
III. Eine galvanische Batterie, verwendbar für
die Galvanokaustik, für den Inductions - Strom,
für den constanten Strom, für die Electrolyse

und zur Erzeugung des Electromagnetismus.
1,Ton

Professor Dr. Yoltolini in Breslau.
Meine neue Tauchbauerie - auf die der Instrumentenmacher Brade

hierselbst (Pischel's Nachfolger), ein Patent für Deutschland erhalten
hat - möchte wohl das Zweckmässigste sein, was auf diesem Gebiete
jetzt construirt wird. Ich wenigstens, der ich nunmehr seit beinahe
20 Jahren die Galvanokaustik betreibe und diese neue Batterie jetzt
täglich benutze, kann mir nichts Einfacheres, Kräftigeres, Bequemeres
und Billigeres denken als diese Batterie. Ich besitze deren zwei, eine
kleine und eine grosse. Natürlich giebt die grosse eine noch kräftigere
Wirkung als die kleine, sie bietet aber auch noch den Vortheil dar,
dass man die Säure, svelclie durch die kleine Batterie bereits abgenutzt
ist, noch ein oder mehrere Male für die grosse Batterie verwenden kann
und durch diese noch einen Effect erzielt - wegen der grösseren Fläche
die sie darbietet - wenn bei der kleinen Batterie die Wirkung schon
zu schwach geworden ist.

Bei tier Beschreibung der genannten Batterie in verschiedeiren Jour-
nalen (z. B. Monatsschr. für Ohrenheilkunde etc. No. 7, 1878 und
No. 3, 1879) hatte ich bereits darauf hingewiesen (1. c. No. 3, S. 40),
dass man die Batterie auch zum constanten Strom würde benutzen
können. Nach vielen Versuchen bin ich jetzt zu einem genügenden Re-
sultate gelangt und wird sich Jeder aus der Beschreibung der Batterie
selbst überzeugen können, wie dieselbe zu den hier in der Ueberschrift
angegebenen Zwecken brauchbar ist, so dass ich sie bestens empfehlen
kann.

Ich lasse nun hier die Beschreibung mit Abbildungen der Batterie
folgen, vie sie für die verschiedenen galvanischen resp. electrisehen
Aeusserungen zu verwerthen ist.

I. Für die Galvanokaustik.
Ich kann mich hier kurz fassen und verweise auf meine ausführ-

liche Beschreibung in den Nummern der oben citirten Monatsschrift; ich
gebe hier vornehmlich nur die Abbildungen und deren Erklärung, welche
die Sache Jedem klar machen werden.

Figur 1.

Fig. I zeigt den Kasten mit den Elementen; ein Glastrog zur Auf-
nahme der Säure etc. befindet sich auf dem Boden des Kastens. In
der gezeichneten Stellung des Kastens ist die Batterie a us ser Thätigkeit;
wird der Deckel des Kastens zurückgeschlagen, so tritt die Batterie in
Thätigkeit d. h. der Glastrog mit der Säure steigt vom Boden des
Kastens nach den Zink - Kohlen - Elementen in die Höhe, so dass diese
nun in die Flüssigkeit eintauchen und die Batterie wirksam wird. Je
mehr man den Deckel zurücksehlägt, desto tiefer tauchen die Elemente
in die Flüssigkeit, desto stärker wirkt die Batterie. Die Klammer an
der linken Seite des Kastens kann tien Deckel in jeder beliebigen Stel-
lung fixiren.

Die Speisung der Batterie geschieht durch eine Mischung von 1 Theil
doppelt chromsaurem Kali, 1 Theil concentrirter Schwefelsäure und
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10 Theilen gewöhnlichem Wasser; die jedesmalige Füllung der Batterie
kostet 15 Pfennige. Diese kleine portative Batterie ist so wirksam und
kräftig, dass die stärksten Middeldorpf'schen Instrumente nicht bios
erglühen, sondern sogar zum Schmelzen gebracht werden können. Da-
bei ist die Batterie im Augenblick gefüllt, zusammengesetzt und ausein-
andergenonimen und verbreitet sie nicht den geringsten Geruch, weil
eben nichts Verdampibares in der Lösung enthalten ist. Sollte Einem
das Unglück begegnen - wie mir neulich Jemand die gefüllte Batterie
vom Tische fallen liess - so macht die Flüssigkeit der Batterie keine
Löcher, sondern nur Flecke, während bei der Middeldorpf'schen
Batterie die Diele des Zimmers etc. verloren ist - durch die Salpeter-
säure! Man kann wohl füglich nichts Einfacheres mehr angeben, als
die Handhabung dieser Batterie, die durch blosses Oeffnen und Schliessen
des Deckels - was ja im Augenblicke mit einer Hand zu vollziehen
ist - in oder ausser Thätigkeit gesetzt werden kann, wogegen doeh
alle Kurbeln, Riemen mit Gewichten etc. umständliche Proceduren sind.

Diese Einrichtung des Oefl'nens und Schhiessens des Kastens be-
nutzten auch schon früher Mechaniker bei ihren Batterien und habe ich
sie bei der meinigen verwerthet, aber jene Batterien (wie ich eine
solche auch besitze) litten an dem Uebelstande, dass sie nur eine Com-
bination, die zur Kette besassen, wobei nicht alle Instrumente (z. 1h. Por-
zehlaubrenner) gehörig zum Glühen kamen. Alle diese Uebelstände habe
ich au meiner kleinen portativen Batterie beseitigt und an derselben
auch die Combination zur Säule eingerichtet, wie Fig. 2 und 3 zeigt.

Figur 2.
K

Figur 3.
s

Fig. 2 zeigt die Combination zur Kette (K) zum Erglühen platter,
blechartiger Platinarmaturen; der, Schieber I steht horizontal. Fig. 3
zeigt die Combination zur Säule (S) zum Erglühen von Platindrähten,
namentlich des Porzellan brenners; der Sehieber 2 steht schräg nach
hinten. Auf diese Weise kann man im Augenblicke eine andere Com-
bination bewerkstelligen. Der linke Zapfen (C, Carbo) ist Kohlen-Pol,
der rechte (Z) der Zink-Pol.

Wie ich schon in einem frfihern Aufsatze (Monatsschr. No. 3, 1879)
hervorgehoben habe, ist es völlig überflüssig, an der galvanokaustischen
Batterie einen Galvanometer anzubringen, es macht nur den Apparat
complicirter, theurer und ist auch physikalisch gar nicht gerechtfertigt.
Middeldorpf hat nie dergleichen gehabt und ich komme hier noch
einmal auf die Sache zu sprechen, weil man immer wieder von Neuem
und zwar für Aerzte zum Operiren, gaivanokaustische Batterien mit
einem Galvanometer veröffentlicht, als ganz besonders werthvoll und
wissenschaftlich erscheinend. Aber eine Magnetuadel ist ja gar nicht
nöthig als Galvanometer, denn bekanntlich haben wir drei Methoden, die
Stärke des galvanischen Stromes zu messen; mit einem Worte es giebt
drei Arten von Galvanometer. Die eine ist diejenige, welche man eigent-
lich Galvanometer nennt, nehmlich, wo eine Drahtspirale um eine Mag-
net.nadel kreist, sie ist von Poggendo rf f und Schweigger ange-
geben. Die zweite Art der Stromesmessung ist das Voltameter, bei dem
die durch den electrischen Strom bewirkte Wasserzersetzung als ein Maass
für die Stromstärke benutzt wird. Die dritte Methode der Stromes-
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messung ist die von Ries s angegebene, bei der ein Platindraht durch
eine mit Luft gefüllte Glaskugel quer hindurchgeleitet ist; die Glaskugel
steht durch eine Oeffnung Wit einem Thermometer in offener Verbindung,
welches mit einer gefärbten Flüssigkeit gefüllt ist. Wird der Platindraht
durch den galvanischen Strom erhitzt, so theilt er diese Hitze der Luft
in der Kugel mit, welche nunmehr einen Druck ausübt auf die Flüssig-
keit im Thermometer, an welchem man die Grade der Ausdehnung ab-
lesen kann, mit andern Worten, es wird hier die Hitze des Platindrahtes
gemessen (Müller-Pouullet'S Physik 1868, Band II, S. 163). Was
man also hier am Thermometer sieht, das kann man ja am Operations-
Instrument selbst sehen, indem man die Stärke des Erglühens beobachtet
oder allenfalls an einem Stück Papier, Holz oder dergl. erprobt und
also das Operations-Instrument selbst als Galvanometer benutzt, wie dies
auch Middeldorpf nie anders gemacht hat. Genügt hier das Auge
nicht, den Grad des Erglühens des Instrumentes zu taxiren, so kann man
sich, wie gesagt, dies anschaulicher machen, wenn man den Kauter an
einem weissen Papiere oder Holz erprobt. Die schwächsten Grade der
Erhitzung machen das weisse Papier durch den Kauter gefärbt, mehr
oder weniger braun oder schwarz; höhere Grade der Erhitzung durch-
brennen es sofort. Wenn letzteres eintritt, dann kann man weitere
Grade des Erhitzens resp. des Erglühens des Kauter nunmehr an Holz
probiren, wie schnell dies durchbobrt wird oder zu brennen anfängt.
Dies ist für den Operateur das sicherste, einfachste und zweckmässig-
ste Galvanometer, denn - und dies muss noch besonders festgehalten wer-
den, - ein Galvanometer mit einer Magnetnadel ist darum auch noch
physikalisch für eine Operatiousbatterie unzweckmässig und kann auf
keine ganz genaue Schätzung Anspruch macben, weil man durcb Ein-
schaltung eines Galvanometer den Leitungswiderstand in der Batterie
erhöht und man jetzt sonach nicht die wahre SLärke der Batterie, wie
sie bei der Operation sich verhält, misst, sondern die Stärke der Batterie
mitsainmt dem Widerstandet

Il. Die Batterie für den Inductions-Strom.
Für diesen Strom hat man nur nöthig die Zapfen (CZ) der

Inductions-Spirale (Fig. 4) auf die Zapfen (C und Z, Fig. '2 und 3) der
Batterie aufzuschrauben.

Figur 4.

s

237

Ani stärksten wirkten:
Emser Krähnchen- und Victoriaquelle, Narienbader Kreuzbrunnen,
ilunyadi Janos Bodai, Kissinger Rakoczy, Reinerz, Tarasp, Fried-
richshaller, Gleichenberger, Weilbaclier.

Es versteht sich von selbst, dass, wenn man die Wässer immer
wieder erneuert, man einen Strom von ungeschwächter Kraft erhalten
würde. Es folgt daraus weiter , dass man in den genannten und auch
anderen Mineralbädern die his jetzt unbenutzt abfliessenden Wässer dazu
verwenden könnte , durch Eintauchen einer BatLerie in dieselben einen
galvanischen Strom den ganzen Tag hindurch zu unterhalten. Brachte
ich eine ganz neue ungebrauchte Batterie unter die Wasserleitung , so
dass das Wasser beständig in den Trog ein und abfioss, so unterhielt
ich einen sich gleich bleibenden Strom immerwähreud. Man würde da-
her auch die Mineraiwässer mit verschiedener Wirksamkeit je nach ihrer
Stärke sehr wohl zu elektrischen Bädern benutzen können und ihnen
dadurch eine neue Richtung ihrer Wirksamkeit eröffnen.

Wie schon gesagt, wenn die Batterie bereits wiederholt zur Gal-
vanokaustik benutzt worden ist, wird zum Inductions-Strom gewölmliclies
Brunnenwasser allermeist genügen. Niemals würde man dieselbe Flüssig-
keit (Lösung von Kali bichromicum) in derselben Quantität, wie sie
oben für die Galvanokaustik benutzt wird , anzuwenden nöthig haben,
denn man würde einen allzustarken Strom erhalten, den Niemand er-
tragen könnte.

Aus der Vergleichung der obigen Experimente mit den einzelnen
Mineralwässern ersieht man übrigens, dass die Stärke des Stromes nicht
allein von der Quantität und Löslichkeit der Salze abhängt, welche in
dem Brunnen enthalten sind, sondern dass hier noch andere Momente in
Wirksamkeit treten mögen. Wir sehen z. B. , dass der Carisbader
Brunnen nur einen mitteistarken Strom erzeugte, während Weilbacher
einen Strom erzeugte, der kaum zum Ertragen war. Nun enthält der
Carisbader Nühlbrunnen in 16 Unzen: 43,47166 Gran, dagegen der
Weilbacher enthält in 16 Unzen nur 12,400 Gr. feste Bestandtheile, also
jeder einzelne Carlsbader Brunnen enthält mehr feste Bestandtheile als
der Weilbacher. Andererseits enthält aber der Carlsbader Mühibrunnen:
Kohlensäure 13,76191 K. Z., Stickgas in unbedeutender Menge, etwa
0,03181; während der Weilbacher Brunnen: Kohlensäure 5,800, Stick-
gas 0,005, ausserdem aber noch 2,949 K. Z. Schwefelwasserstoff ent-
hält. Es ist daher die Frage, ob und welchen Einfluss diese Gase auf
(lie Stärke des Stromes ausüben, denn bekanntlich hat Grove auch eine
Gasbatterie construirt (Müller's Physik, Bd. li, S. 288). Weitere Expe-
rimente könnten hier sehr interessante Resultate liefern. Allerdings wird
hier wohl auch die Löslichkeit der verschiedenen Salze in den beiden
Brunnen in Betracht kommen. Ich habe auch mit einer ganz neuen
Batterie Experimente mit Urin angestellt, und wäre es in Hospitälern
0(1er überhaupt bei Kranken unter Umständen vielleicht nicht unwichtig,
das Verhalten des Urin zur Erzeugung (les galvanischen Stromes zu prüfen.
Für solche Experimente dürfte natürlich nur eine ganz neue Batterie ver-
wendet werden, die noch niemals mit Säuren etc. gespeist worden wäre;
auch müsste sie nach jedem Gebrauche immer sofort ausgewässert wer-
den, Ich habe nur einige Experimente mit Unu angestellt, diese er-
gaben, dass Unu einer alten Person einen bedeutend stärkeren Strom
erzeugt, als derjenige von Kindern. Es entsteht hier auch wieder die
Frage, welche Agentien hier besonders den Strom verstärken, denn be-
kanntlich ist der Ham am reichsten an Harnstoff, Harnsäure und den
wichtigsten Salzen bei Männern, welche in den Blüthejahren stehen, %ve-
niger reich an diesen Stoffen bei Frauen, eier Hann von Kindern und
Greisen enthält (lie geringste Quantität daion. (Franz Simon: Antliropo-
chemie Bd. II, S. 368.)

(Schluss folgt.)

Deutsche Medicinische Wochen,c5trift. iS. 17 [a]

z o

Setzt man die Leitungsschnüre bei P ein, so hat man den primären,
bei S - S den secundären Strom.

Der Inductions-Apparat muss mit einer sehr sensiblen Feder
(Hämmerchen) versehen sein, aus folgenden Gründen.

Man kann wohl keinen einfacheren Apparat für den Inductions-
Strom herstellen, als diesen, wenigstens in Bezug auf die Speisung der
Batterie. Man hat nämlich gar keine Säuren oder Salze zur
Speisung der Batterie nöthig, sondern es genügt blosses
Wasser, Fluss-, Regen-, Brunnen- oder Mineral-'vVasser, seibt destil-
¡irLes Wasser. Natürlich hat man mit diesen einfachen Wassern nicht
einen so starken Strom, als wenn man sich der Säuren und Salze be-
dient, deshalb muss eben die Feder sehr sensibel sein, um sie durch
den Strom in Bewegung setzen zu können, ist die Batterie ganz neu,
noch niemals gebraucht, so erhält man ebenfalls einen Strom und
zwar genügend wirksam, um auf die Inductions-Spirale zu wirken und
zum Elektrisiren benutzt werden zu können; Brunnen- und Mineralwasser
giebt natürlich einen stärkeren Strom als Regen- und destillirtes Wasser.
ist aber die Batterie schon anderweitig gebraucht worden, also z. B. für
die Galvanokaustik (mit Säure und Salz), dann hat die Kohle bereits so
viel Salz und Säure eingesogen, dass man bei Benutzung von blossem
Wasser zur Batterie einen sehr starken Strom erhält, den man nach Be-
lieben wiederum stärker machen kann, wenn man den Deckel des Kastens
mehr öffnet, so dass also die Elemente tiefer in das Wasser eintauchen.
Will man die Wirkung auch noch erhöhen, so hat man nur nöthig von
der oben angegebenen Lösung von chromsaurem Kali, wie man sie zur
Galvanokaustik benutzt, dem Wasser etwas zuzusetzen. Ich habe mit
einer ganz neuen noch niemals gebrauchten Batterie mit verschiedenen
Mineraiwässern Experimente angestellt und haben diese, nach dein Gal-
vanometer und für das Gefühl, folgendes Resultat ergeben:

Am schwächsten wirkten:
Wildunger, Giesshübeler, Eger-Salzquelle.

Stärker wirkten:
fumer, Cudowa, Eger-Franzensquefle, Lippspringer Arminius-
quelle, Carisbader Mühibrunnen.
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